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Ueber eine neue Biltlungsweise 
der Isocyans:iurelit,her ; 

y o n  RiclmrtZ A,iscltiifa. 

[ 1. A blia 11 d l  11 iig. 1 

Als ich vor Jahresfrist in der Vorlesung die Senfolreaction 
von A .  W. I Iofm a n n  auseinanderzusetzen hatte, vermisste ich 
die Durchfuhrung der analogen Reaction vom Kohlenoxysulfid 
statt vom Schaefelkohlcnstoff susgehend. Verliefen die Reac- 
tionen unter Verweiidung von Kohlcnoxysulfid, wie man ihren 
Verlauf vom Schwefelkohlenstoff ausgehend zu erklaren gewohnt 
ist, so sollte man auf dieseni Wegc zu den  Isocyansaureathern 
gelangen. Untcr Benutzung von Aethylamin wiirden lolgende 
Formelschemata den ahnlichen Verlauf der Reactioneu voni 
Schwefelkohlenstoff zum Aethylsenfol oder Isothiocyansaure- 
iithylather und vom Kohlcnoxysulfid zum Isocysnsaurcathylather 
m r  Anscliauung bringen : 

‘i I ,S.NH,C,H, 
d=C 

\NHC,H, 

‘i I /S--NH,C,H-, 
o=c 

\NHC,H, 
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A. W. H o f m a n n  l) fuhrte die Zersetzung der Metallsalze 
der Slkylsulfocarbaminsauren oder Dithiocarbalkylaminsauren bei 
Gegenwart i o n  Wasser aus und destillirt die gegen Wasser 
bestiudigen Alkylsenfole mit Wasserdampfen fiber. Diese Art 
der Ausfuhrung der Zersetzung war bei den aus Kohlenoxysulfid 
darzustellenden Metallsalzen der Alkylcarbaminthiolsauren aus- 
geschlossen. Denn uber das Verhalten der Isocyansaurealkyl- 
ather gegen Wasser wissen wir von Ad. W u r t z ? )  bereits 
Folgendes : ,,Au contact de l'eeu l'itther cpanique Be dkdouble 
instament. I1 se dCgage dc l'acide carbonique, e t  il se forme 
de la diClhyZurCe qui se dissout dans l'eau", 

2O=C=NC,H, f H,O = O=C(NHC,H,), f CO,. 

Es war demnach zu versuchen, die trocknen Metallsalze 
der Alkylcarbaminthiols~uren zu bereiten und sie durch Hitze 
zu zersetzen. Die einzige Angabe, die ich uber die Ein- 
wirkung yon Monalkylaminen auf Kohlenoxysulfid finden konnte, 
ruhrt yon 31. F r e u n d  und E. A s b r a n d g )  her, die durch Ein- 
leiten von Kohlenoxysulfid auf eine alkoholische Methylamin- 
losung das bei 120-1 ? l o  schmelzende ,,methylcarbaminthio- 
saure Methylamin" darstellcn, um es. mit Brom, Jod und anderen 
,,Oxydantien", wie Kaliunipernianganat und Ferricyankalium z u  
behandeln. Ich zog es yor, mit Aethylamin und Isobutylamin 
zu arbeiten. 

Zunachst aber kani es mir darauf an, die A. W. H o f -  
m a n  n'sche Reaction niit dcm troclrnen Metallsalze der Dithio- 
athplcarbaminsaure z u  wiederholen. 

Ditliioathylccrrbaminsaures Aetliylammonium, 
/S--?JHsC,H, 

R=C , Sclimclxp. 102". 

Slatt der alkoholischen LOsungen, die A .  W. H o f m a n n  benutztc, 

\SHC,H, 

') Ber. (1. deiitscli. d iem.  Ges. 1, 25, 169 (1868). 
') Ann. cliim. phys. [3] 42, 47 (1864). 
') Diese Aiinnlen 2S3.7, l i 3  (1895). 
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fugte ich eine atherische Losung von Scbwefelkohleustoff zu 
einer  solchen der diaquimolekularen Menge Aethylamin. Das 
Aethylammoninnisalz fallt dann fast yuantitativ aus. 

I .  0,4464 g gaben 0,5928 CO, uud 0,3672 H,O. 
11. 0,3363 g ,, 0,968'2 S0,na. 

Uerecliiiet fiir Gefuiiden -- 
C,H,$,X, I. 11. 

c' 36,06 * 36,2H - 
H 8,4i 8,65 - 
S 38,56 39,l2 
h' 16,89 - . .  

Dithioatliylcu~buminsau~es Qireclsilber, 

stellt man zweckmassig so dar, dass man das Aethylammonium- 
salz in Aceton lost und allmiihlich eine Acetonlosung der be- 
rechueten Menge Quecksilberchlorid hinzufugt. Das (Jueck- 
silberchlorid ist in Aceton vie1 leichter ldslich als in Wasser. 
Aus der abgektihlten , etwas gelblich gefarbten Acetonlosung 
krystallisirt nach kurzer Zeit das Quecksilbersalz in feinen, 
schwach gelblich gefarbten h'iidelchen aus. Von dem zugleich 
damit ausgeschiedenen Ammoniumchlorid trennt man es durch 
Suswaschen mit Wasser. I)a weder i n  der oben angezogenen 
Abhandlung von A. W. H o f m a n n ,  noch in dem Referat der 
Abhandlung von H u d n e f f ") , der sich mit der Einwirkung yon 
Jod auf das Alkylammoniumsalz der Dithioathylcarbaminsiiure 
beschaftigte, Analyseii mitgetheilt sind, so wurde das im Vacuum- 
exsiccator getroclmete Salz analysirt. 

I. 0,5084 g gabeii 0,3046 CO, uud 0,1374 H,O. 
11. 0,5886 g ,, 1,2800 S0,Ba. 

111. 9,5484 g ,, 0,2166 Hg. 
IV. 0,3746 g ,, 0,1664 Hg. 

') Ber. (1. deutscli. clieui. Ges. 11, 987 (1878). 
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Uerechnet fiir Gefunden 
7. 

C<;H,J2S,Hy I. 11. 111. IV. 
- c 16,33 16,33 - - 

H ?, i4 3,OO - -- - 
- _ _  - zi 6,37 

Hg 45,45 - - 44,7Er 44,42 
- 8 2'3,lO - 29,8b - 

Verldtei t  des trocknen Quecksilbetsalzes der Dithioathyl- 
carbantinsuure beim Erhitscn. 

Erhitzt man das Quecksilbersalz fur sich in einern Frac- 
tionsltolbclien unter guter Kiihlung der Vorlage irn Paraffinbade 
allniahlich auf 150-1 G O O ,  so entsteht das ermartete Aethyl- 
senful in nicht sehr befriedigender Ausbeute. Es wurde durch 
Ueberfuhrung in den syrnrnetrischen, bei 7 7 0  schmelzenden Di- 
iithylsulfoharnstoff beirn Zusarnrnenbringeii mit Aetbylamin iden- 
tificirt. Neben dern Aethylsenfol befand sich in der Vorlage 
cine nicht unbetriichtliche Menge yon ScJizuefelkohlenstoff. Im 
Destillationsgefass blieb ausser Schwefelquecksil ber sym. Di- 
iithylsulfoharnstotf zuriick, der sich zurn Theile irn Hake  des 
Gefasses abgesetzt hatte. 

248 g Quecksilbersalz gabcii 2,s g Aethylsenfiil, 2,4 g Schwefel- 
kohlenstoR, 3,s g niltliylsulfoliarnstoff, 13,5 g schwarxen Itiick- 
stand, Iiauptslclilicli HgS. 

A. W. I I o f r n a i ~ n ~ ~ )  gab iibrigens bei seinen auf nassern 
Wege ausgefiihrteu Zersetzungen an, dass ein Ueberschuss der 
Metallsalzlosung zweckrnassig sei. Ich kornrne auf diesen Punkt 
spater zuruck. 

Darstellung des Aethylammonium- uncl des Isobutylamnioniuni- 
sakes  der Aetliyl- und der Isobutylcarbanzint~~iolsuure. 

Nach den beschriebenen Vorversuchen wurde reiues Kohlen- 
oxysulfid nach der Vorschrift yon K l a s  o n  G, bereitet und in 
die iitherischen Losungen yon Aethylamin und Isobutylarnin 

j) loc. cit. vergl. I) Seite 170. 
O) Jonm. f. pract. Cliem. [2] 36, 60 (1887). 
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geleitet. b i d e  Rasen warcn von F. A. K a h l b a u m  bezogen. 
Die beiden erwartcten Alkylammoniumsalze fielen aus. 

Aefh~lcarbamiiztliiolsaures Bethylamwonium, 
,S--hTH,C,H5 

o=c ~ 

\NHC,H, 

Schmelzp. 88--59O, bildet kleine, weisse Krystallnadeln. Es ist 
ausserst hygroskopisch und zerfallt mit Wasser in Bertihrung 
schon nach lturzer Zeit unter Bildung eines noch nicht naher 
untersuchten Odes,  gleichzeitig tritt Schwefelwasserstoff auf. 
Irn Vacuumexsiccator iiber Phosphorpentoxyd getrocknet, gab 
es bei der Aiialyse auf obige Formel stirnrnende Werthe. 

I. 0,2336 g gabeii 0,3742 COs und 0,2192 H,O. 
11. 0,2690 g 0,4230 SO& nacli Ca r ius .  
111. 0,2360 g ,, 0,3510 SO,Ea nacli Ca r ius .  
IV. 0,3946 g ,, 0,4230 S0,Ba nacli C a r i u s .  

Berechuet fiir 
C,H,&Sh’,O 

Gefunden 
I. 11. ILI. IV. 
r- 

c 39,93 39,A-i - - - 
H 9,38 9,:w - - 

S 21,34 - 21,.i9 20,42 20,78 
s 18,69 
0 10,66 

- 

- _ _ _  
Isobut~lcarbainintl i iolsau~es Isobzct~laiii,,io?iium, 

,S=!iH,C,H, 
o=c 

\IIHCH~CH(CH~!, ’ 
Schmelzp. 102O, bildet glanzende Blattchen, die wesentlich be- 
standiger als die Aethylverbindung sind. 

I. 0,3624 g gaben 0,6668 CO, und 0,339f2 H,O. 
11. 0,4838 g ,, 0,9274 CO, ,, 0,4574 H,O. 

111. 0,4232 g ,, 0,4848 S0,Ba. 
Berechuet fiir Gefunden -- 
C,H,,SN,O I. 11. 111. 

c 52,35 51,5S 52,27 - 
H 10,74 10,70 10,50 - 
S l5,64 - 

S 13,61 
0 7,76 

- 15,72 
- - -  
- - -  
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Symnietrisclrcr Diutliylliarnstoff untl Isocya~isaure~tltylaflter 
uus den Quecksilbersalzen der Aet?i?llcurballaintlLiolsa~re. 

Fallt man die wiissrige Losung des Ammoninmsalzes der 
Aethylcarbaminthiolsaure mit einer Acctonlosung yon (Jueck- 
silberchlorid, so ist es lteineswegs cincrlei, in welclien Mengen- 
verhaltuissen beide Substanzen auf einander wirken. Man er- 
halt entweder das neutrale Quecksilbersalz oder das Queck- 
silberchloriddoppelsalz der Aetliylcarbaminthiolsaure. neide Salze 
riechen schon beiin Abfiltriren iiach Isocyansaureester. Alleiri 
beim Erhitzeu der trockrien Salze giebt das neutrale Queck- 
silbersulz fast ausscbliesslich sym. Diuthylliarnstoff , wahrend 
man aus dem Quecksilberdoppelsalz den Isocyansaureuthylestet. 
erhl l t .  

Aethylcarbumi~ztliiolsaures Quecksilber, (C,H,OXS),Hg, ent- 
stellt ais meisser Siederschlag, wenn man die concentrirte wass- 
rige Losung des Aethylaninioniunisalzes mit der berecbneten 
Mcnge (Juecksilberchlorid in Aceton gelost versetzt. Man wascht 
den Niedersclilag an der Saugpumpe mit kaltem Wasser aus - 
Alkohol und Aether sind z u  rermeiden, da er sich darin selir 
merklich lost - und presst zwischen Filtrirpapier und Lein- 
tiichern in eiiier kraftigen Yressc ans. Diesc .Operationell 
werden so schncll als miiglich ansgefiihrt und das Pressgut in 
einem niit Phospliorpentosyd beschickten Vacuumexsiccator zwolf 
Stunden getrocknet. .4us 25 g Ammoniumsalz wurden 30,3 g 
trocknes chlorfreies Quecksilbersalz statt der berechneten 34 g 
erhalten. 

Bereits beim Filtriren macht sich der unertragliche Gerucli 
des Isocyansaureathylathers bernerkbar, nach dem auch der ge- 
trocknete Xiederschlag riecht. Die nachfolgenden Analysen i, 

') Ceber die Ausfiihrnng der Aunlysen sei Folgendes bemerkt : Dn 
das Salz nacli Jsocysnsiiurelthyl~ther roc11 , so wurden die zur  
Analyse bestiinmten Salzmengen sofort nach dem Trocknen in an 
eineni Ende zugesclimolzenen Glasrohrchen abgewogen, darin mit 
gepulvertem Illeichromat gemischt., dann das offene Knde ebenfalls 
zagcschmolzen und zwar diinnwandig und kugelfornmig. Da die 

- . . - - __  
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stimmen daher auch nicht sehr schon auf die obige Formel, 
aber doch geniigend genau, urn iiber die Zusammensetzung 
nicht im Zweifel zu lessen. 

I. 0,3536 g gaben 
11. 0,4188 g ,, 

111. 0,5464 g ,, 
IV.  1,7390 g ,, 
V. 1,2690 g ,, 
VI. 0,6704 g ,, 

0,2'270 CO,, O,Oi92 H,O und 0,1718 Hg. 
27,2 ccm Stickgas bei 15' iind 760 mm Driick-, 
0,6662 SD,Ba. 
1,0234 HgS. 
0,7640 HgS. 
0,3962 HgS. 

Berechiiet fiir Gefunden 

W w 2 S J 2 H g  I. 11. 111. 1v. v. VI.' 

Zersetziing in dem Itiilirchen natiirlich, wenn auch laiigsam, fort- 
sclireitet, so fiilirt man die Verbrennungsanalyse miiglichst bald 
m s .  Man verbrennt im offenen Holire im Si\uerstoffptrome mit 
Uleichromat uiiter Kqfervorlage. Nachdem das Bleiclwomat ge- 
niigend h i s s  ist, scliiebt man das deli Sauerstoff zut'iihrende Hohr 
oline den Stopfen zu liiften vnr iind aerdriickt damit das mit der  
Substaiix gefiillte Ruhrclien an dem zur diinnwandigen Xugel auf- 
geblasenen Ende. 

Bei Aiisfiihrung eiiier volumetrisclien Stickgasbestimniung fiillt 
nisii das Itijlirchen, in dem sicli die mit gepulvertem Bleicliromat 
gemisclite Snbstanz befindet, vor dem Zuschmelzen mit Kohlenslure. 

%nr gleicliaeitigeii Ihtimiiiuiig des Quecksilbers giebt inan 
dein einen Eiide des Verbrennungsrolires folgende Form: 

;r 

In  dem Rolirende sammelt sicli das Wasser liaupts8clilich an. 
JIan treibt das Quecksilber ebenfalls in den tiefereii Tlieil, der 
ntitliigenfalls gekiililt werdeu kann,  sclineidet nacli der Yer- 
breunung das Rohr bei a ab ,  wiegt es mit Wasser und Queck- 
silber, trocknet im Exsiccator, wiegt wieder, treibt das Quecksilbcr 
w ~ g  und wiegt ziim dritten Xale. A n  sc  11 ii t z .  
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Verltaltetz cles neutralen Queksilbersalzes der Aetliylcarb- 
mtiinthiolsiiure beim Erliitzen. Obgleich dieses Salz ausgc- 
sprochcn nach Isocyansaureathylather roch, so gab es doch 
beim Erhitzen im Paraffinbade auf 15G-160° trotz guter Kiill- 

Iuiig dcr Vorlage z u  meiner Enttauschung nur Spuren des 
Acthers. Dcr Hucltstand war rotlies Quecltsilbersulfid und ausser- 
den1 fandeii sicli erheblichc hlengen yon sym. Diatliylliarmtoff, 
(lessen Krystalle sich hauptsachlich im Halse des Destillations- 
gefasses angesamrnelt hatten. Dic bei dcr Destillation auf- 
tretcnden Gase geben sowohl in Barytwasser einen weissen, als 
iu Bleiliisung eineu braunschwarzen Niederschlag. In atherische 
Aethylarninliisung geleitet, entstand ein Niederschlag yon athyl- 
carbaminthiolsaureni Aethylarnmonium , ein Beweis, dass die 
entweichenden Gase hauptsachlich aus Kohlenoxysulfid bestan- 
den. Bcreits beim Erhitzen im Paraffinbade auf 90° hegann 
die Entwickelung eincs lebhaften Kohlenoxysulfidstromes, der  
erst durch concentrirte Kalilauge , dann durch concentrirte 
Schwefelsaure gereinigt in die atherische Aethylarninliisung trat. 

30,3 g Salz galwn O,? g Isocyans~irireiitli~l~tlier, 5,O g sym. Diithyl- 
hainstoff', 19,7 g rothen Riickstand. 

Der prachtvoll rothe, mit Wasser ausgewaschene und dann 
getrocknete Riicltstand im Destillationsgefasse gab bei der -4na- 
lyse aonahernd auf Zinnober stimmende Werthe. 

0,4!)22 g gaben 0,4840 Ag. 
Berechnet fiir 

HgS 
Hfi 86,18 

Gefunden 

84.75 

Aetlrylccirbn~mintiiolsaures Queclisilberclilorid, 
S-Hg- C1 [ 0 - C  /s Hg.Hg(,!I, O d C r  ,)=(:( 

\SHC,H, I:! SHC,H, 

wird als weisser Niederschlag erhalten, wenn man die concen- 
trirte wassrige Losung des Amrnouiurnsalzes mit einer Aceton- 
liisung der aquimoleltularen Menge Quecksilberchlorid fallt.  
Uer Niederschlag wird genau, wie es bei dem neutralen athyl- 

Aunalen der Chemie 350. Bd. 14 
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carbaminthiolsauren Quccksilber beschrieben wurde, zur  Analyse 
in trocknen Zustand versetzt und gab folgende Zahlen : 

I. 0,1503 g gaben 0,4386 CO,, 0,1899 H,O und 0,6807 Hg. 
11. 0,4318 g ,, 0,1666 CO,, 0,0744 H,O ,, 0,2564 Hg. 

HI. 0,5282 g 
IV. 0,9972 g ,, 0,7302 S0,Ba. 
V. 0,6842 g ,, 0,3098 AgCl uuil 0,3978 Hg. 

VI. 0,9766 g ,, 0,41Y4 AgCl ,, . 0,5760 Hg. 

,, 21,55 ccm Stickgas bei 13,5" und 752 inm Druck. 

Berechnet fiir Gefuiiden 

C,H,NSClfIgO ' 1. 11. 111. 1v. v. VI. 
C 10,59 10,39 10,52 - - _ -  
H I ,77 1,65 1'91 - .- 

4,69 - 1; 4,13 
S 9,43 

11 ,It) 10,cil C1 10,43 
1Ig 58,93 59,17 59,3Y - - 58,11 58,98 
0 4,71 - 

_ _  
- _  - - 

10,03 - - - - - 
- - _ -  

_ _ - -  

Das Quecksilbcrchloriddoppelsalz der Aethplcarbaminthiol- 
siiure ist yon dem neutralen Salze im Aussehen nicht zu unter- 
scheiden. Es riecht ebenfalls schon beim Filtriren nach Iso- 
cyansihreiither. Aber die Zersetzung kann sich nur auf einen 
sehr kleincn Theil des Salzes erstrecken, da  die Analyhen 
ziemlich gut auf die Forrnel C,H,NSClHgO stimmende Werthe 
erga ben . 

VerTialten des QuccksiibercAloriddop2,elsalzes beiin Erhitien : 
BilJung ron Isoc~ansuur~uf l~yl i i ther .  Das trockne Doppelsalz 
wird in cinem Fractionsltiilbchen unter guter Kiihlung der Vor- 
lage im Paraffinbade erbitzt. Der Riickstand in dem Kiilb- 
chen farbt sich schwarz und in der gut gekiihlten Vorlage 
sammelt sich eine farblose, iiberwaltigend angreifend riechende 
Fliissigkeit, der Isocyarisaureathylather, der bei der Rectification 
fast ohne Riicltstand constant bei G O O  unter 760 mm Druck 
tibergeht. 

Die Gewichtsmengen der zu den Versucheu verwendeten 
und dabci erhaltenen Substanzen waren die folgenden : 
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25 g ithylcarbaminthiolsanres Aetliylammonium und 45 g Quecksilber- 
chlorid gaben 4 8  g Bthylcarbaminthiolsaures Quecksilberchlorid, 

44 g dieses Doppelsalzes gaben 4,5 g reinen IsocyaiisilureLtIiylester, 

der den richtigen Sicdep. G O o  unter i f30 mni Druck zeigte und 
mit der aquimolekularen Alenge Aethylamin zusammengebracht 
in  den bei 1 12O schnielzenden symmetrischen Diathylharnstoff 
Ilberging. Zwei Analysen gaben gut stimrnende Werthe. 

I. 0,1918 g Isoe~ansilure8tligliltlier gaben 0,3523 CO? und 0,1255 H,O 

11. 0,1080 g gaben 18,4 ccni feuchtes Stickgas bei 18’ und 761 niui 
(ausgefiihrt von Herrn Dr. P. W a l t e r ) .  

Druck *). 

Berehnet f‘iir Gefundeii 
7- 

C,H,hTO I. 11. 
C 50,64 50,lO - 
H 7,lO 7,32 
Ii 19,7S - 1 !J$O 
0 22.51 .~ - 

Ich bemerke noch, dass zur  Darstellung des symmetrischen 
Diathylharnstoffes die beiden Quecksilbersalze dienen konnen 
und es dann nattirlich ganz unnothig ist, das neutrale Queck- 
silbersalz erst zu trocknen. Man kocht ganz einfach die beiden 
Niederschlage mit Wasser, filtrirt yon dem cntstandrnen schwarzen 
Schwefelquecksilber ab und dampft das Filtrat unter stark wr- 
mindertem Druck ein. Bcim Erkalten der gcnugcnd concen- 

”) Die Stickstoffbestimniuug wurde ini beiderseitig oft’eiien, rnit Blei- 
chromat untl einer Kupferdralitnetzrolle beschickten Verbrennungs- 
rolire ausgefiihrt, das n i t  einem Kohlensiureentwickelungsapparate 
rerbunden war. \‘or dem Eracuircn f‘iihrt man das kleine mit 
der Substanz gefiillte Glaskiigelclien eiu, desseii Hals zugesclimolzrn 
ist. Sobald alle Luft dorch wiederlioltes Auspiimpen und Zulassen 
von Kohleusiure beseitigt ist [vergl. diese Annalen 233, 330, 
Anmerkung**:) (1886j1 , erliitzt niau das 13leicliromat, soxie die 
Kupferdralitnetzrolle uud zerbricht dann durcli Vorscliieben des 
Zuleitungsrohres der Kohleusiure das an  der Kugel sitzende 
RGlirchen. Die kleine Nenge in dem Glaskiigelclien entlialtene 
Luft beeinflusst das Ergebniss niclit wcsentlicli. A 11 s c h ii t z. 

1 4 ”  
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tt.irten Losung ltrystallisirt denn der symmetrisclie Diathylhani- 
stoff aus. 

Ich liabe auch das Silbcr-, Kupfer- und Bleisalz der Aethyl- 
carbarninthiolsaure dargestellt. Das Silhersalz fiirbt sich schon 
in der Fiillungsfliissjgkeit rasch bei geaohiilicher Tcmperatur 
schwarz und es eiitweichen Gasblaschen aus der Fliissigkeit. 
Das Kupfersalz hat eiiie gelatinose Ueschaffenheit untl lasst 
sich sehr schlecht filtriren. Das Bleisalz gab beim Erhitzen 
fur sich und beirn Kochen mit Wasser syrnmetrischen Diiithyl- 
Iinrnstoff. Iieines dieser Salze wurde bis jetzt zu analysiren 
vcrsucht ; sie bicten keine Vorziige vor deli Quecksilbersalzen. 

Symmetrisclier Diisobulylharnstof u n t l  Isocyaasuureisobuflall~ei 
uus tleii Quecksil 'bersalmt tler Isobut~lcarbamint~iolsuure. 

Die beideii Quecksilbersalze der Isobutylcarbaminthiolsaure 
werdeii gerade so dargestellt, wie die dcr Aetbylcarbaminthiol- 
saure. Obgleich sie bis jetzt nicht analysirt wurden, so zweifk 
ich nicht daran, dass sie in ihrer Zusammensetzung ganz dcm 
neutralen iithylcarbaminthiolsauren Quecksilber und dem athyl- 
carbaminthiolsauren Quccksilberchlorid entsprechen, denn sie 
verbalten sich ebenso beim Erhitzen. Das isobutylcarbaminthiol- 
same Quecksilber giebt troclten erliitzt fast nur symmeliisclren. 
Diisobutyllrarnstoff mit Spuren Isocyansaureisobutyliither. 

Das isobutylcarbaminthiolsaure Quecksilberchlorid dagegen 
giebt trocken erhitzt Isocyansaureisobutylather. Die Gewichts- 
mengen der z u  den Versuchen verwendeten und dabei erhaltenen 
Substanzen waren die folgenden : 

25 g isobntvlcarbaiiiintliiosaii~es Isobntjlamnioniuni und 33 g Qneck- 
silberclilorid gahrn 37,:) g isohntj1carhaniiiithiols;ulres Qneck- 
silberclilorid, 

34 g dieses I)oppelsalxcs gabcii 5 g Isoc~ans~nreisobut~l~~t l ier .  

Den Isocyansaureisobutylather versuchte B r a u n e r  9, durch 
Umsetzung von Silbercyanat mit Isobutyljodid darzustellen. Er 

') Bey. (1. dcutscl~. cliem. Ges. 12, 1674 (1879). 



theilte iiber den Versuch Folgendes mit: ,,Destillirt man Iso- 
butyljodid iiber Silbercyanat, welches mit der mehrfachen Menge 
Sand vermischt ist, so verlauft die Reaction weniger stiirmisch 
als ohne Sand und der uni 1 10° siedende Antheil des Destil- 
lates besteht der Hauptsache nach aus Isobutylcyanat. Das 
letztere liess sich yon dem Jodiir noch nicht ganzlich befreicn, 
aber durch Behandeln mit Salzsiiure w r d e  daraus das salzsaure 
Salz eines Butylamins erhalten, 

Gefundeii 
C1 32,3T 

Berecliiict 
32,30 

welches alle Eigenschaften des Isobutylaminsalzes zeigte.‘l Haupt- 
sachlicli hatte B r a u n e r  bei dieser Reaction den bei 83,50 
siedenden Isocyansauretertiarbutyliither erhalten. 

Nach der von mir oben beschriebenen Bildungsweise er- 
halt man den Isocyansaureisobutylather leicht vollig rein. 

Oxocarbylisobutylimid, Car.bonylisobzctylirn~~1, Isogaizsuuve- 
isobutyluther, O=~=h’.C€I,C€I(CBS)i, Siedep.,,, 101,5O, bildet 
eine farblose, ebenso unangenehni wie die. Aethylverbindung 
riechende, leicht bewegliche Fliissigkeit, die sich mit Isobutyl- 
amin zu dem symmetrisclien Diisobutylharnstoff vereinigt. 

I. 0,1986 g gabeii 0,4376 CO, uiitl 0,1686 H,O. 
11. 0,2144.g ,, 

Druck. 
26,25 crm feuclites Stickgas bei 17’ iuid 760 ninl 

Uerecliiiet fiir Gefuiideii -- 
C,H,SO 1. 11. 

c 60,54 60,07 - 

H 9, ld  9,49 -- 

s 14,16 - 

0 16,15 - - 
1.133 

Charakteristische Sake der Isobutylcsrbnminthiolsaure sind 
das Kupfer- und das Cadmiumsalz, die beide analysirt wurden. 

Isobutylcarbamintl~iolsazwes Kaqifer., 
I ,S - i  1 o=c’ 1 co, 
L \NHC&H, 

stellt, nus der alssrigen Losung des Isobutylammoniumsalzes 
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mit uberschtissiger Kupferchloridlosung gefallt, ein gelbes, kor- 
niges, clilorfreies Pulver dar. 

0,3662 g gabeii 0,4820 CO, und 0,1984 H,O. 
Berechnet fiir Gefunden 

C,OH,oN,S,O,Cu 
C 36,70 34,lO 
H 6,16 G,l6 

Isobutylcarbaminthiolsaures Cadmium, 

O=C /'- -1 C d ,  

bildet, aus der wiissrigen Losung ties Isobutylammoniumsalzes 
mit uberschussigem Cadmiumsulfat gefallt, ein weisses, sehr be- 
standiges Pulver. 

[ \NHC,H, 

I. 0,3064 g gaben 0,3661 Con und 0,1586 H,O. 
11. 0,3018 g ,, 0,3600 COP ,, 0,1562 H,O. 

Berechnet fur Gefunden 

C,oH,oN,SgO,Cd I. II. 
C S1,87 32,53 32,54 
H 5,35 5,75 5,76 

Beide Salze gaben beim Erhitzen nur symmetrischen Di- 
isobutylharnstoff, Schrnelzp. 134O. lo) 

Schlusshetrachtung. 

Die Zersetzungen der beiden Quecksilbersalze der Bethyl- 
carbaminthiolsaure zeigen folgendes Reactionsbild : Das Lthyl- 
carbamintbiolsaure Quecksilber zerfallt beim Erhitzen haupt- 
sachlich in symmetrischen Diathylharnstoff, Quecksilbersulfid 
und Kohlenoxysulfid. Die ebenfalls m6gliche Zersetzung in 

'O) Vergl. Journ. cliem Soc. 67, 550 (1896); Journ. f. prakt. Chem. 
I?] 64, 416 (1901). 



Isocyansaureiither und Schwefelswasserstoff tritt ganz in  den 
Hiutcrgrund. A19 Zwischenproduct ltijnnte man die Bildung 
des Sulfanhydrides der Aethylcarbaminthiolsaure annehmen, das 
sich bei der hohen Temperatur sofort spaltet, aber vielleicht 
bei niedercr Tcmperatur bestiin-dig ist. 

UHC, H, 
o=c(' 

I Hauptreaction 

-i 
Xebenreaction. 

"\ -.-HgS 
s/Hg - 

O=C / O=C-NHC,H, ' +  H,S f 2O=C=NC,H, 
\NH,CH, : isclienproduct 7 

Das ~tliylcnrbaminthiolsaurc Quecksilberchlorid dagegen 
zerfiillt, ohne dass das scliwefelhaltige Zwischenproduct wohl 
iiberliaupt entsteht, grijssteritheils in Schwcfelquecksilber, Salz- 
sdurc und Isocyansaureiither : 

Allein auch hier tritt Kohlenoxysulfid und symmetrischer 
Diathylharnstoff auf. 

Diese Auffassung erklart sowohl das Ausbleiben der Bildung 
des Isocyansaureathylathers bei der Zersetzung des einfachen 
iithylcarbaminthiolsauren Quecksilbers, als die Bildung des sym- 
metrischen Dilthylliarnstoffes bei dieser Reaction. Sie erkliirt 
ferncr die Bildung des Isocyansaureiithers bei der Verwendung 
des athylcarbamintbiolsauren Quecksilberchlorides. Die mit Iso- 
butylarniii ausgefdbrten Versuche haben gelelirt, dass mau die 
mi t  dem Aethylaniin erhaltenen Ergebnisse verallgemeinern darf. 
Man kann also sngen : 

Isocyansaurealkylither entstehen tluvcli Erhitzen der alliyl- 
carbamintliiolsauren Quecksilberchloritle neben symmetrischen 
Dialkylhurnstoffen. 

Symmetrische Dialkyll~arnstoffe entstehen durch Erhitzen 
der einfachen Quecksilbersalze der Alkylcarbuminthiolsauren. 

Auf die Zersetzungrn der trocknen Quecltsilbersalze dcr 
Alkyldithiocarbaminsauren will ich erst genauer eingehen, wenn 



ich auch alliyldithiocarbaminsaure QuecksilbeIcliloride dargestellt 
und ilir Verhalten beim Erhitzen untersuclit habe. 

Ich belialte mir die Ausarbeitung und Verallgemeinerung 
der in dieser Abhandluug bescbriebenen Rcactionen vor. Ausser- 
dem bin ich niit der  Untersucbung einer Keihe von Additions- 
reactionen des nach rneiner Methode bequem zuganglichen Iso- 
cyans~ureat l iyl~thers  beschaftigt. 

Meinem Privatassistenten Hcrrn Dr. F e r d i n a n d  H a a s  
danke icli aucli an dieser Stelle fur die werthvolle IIiilfe, die 
e r  mir bci Ausfiihrung dieser Cersuche geleistet hat. 




